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Macht aus einer normalen Mahlzeit ein Fest. Deckt den Tisch schön, verwendet eine Tischde-

cke und Servietten, überlegt euch eine schöne Tischdekoration, stellt Kerzen auf, vielleicht 

könnt ihr aus Stielgläsern trinken, zieht euch etwas Schönes an,… egal, ob es Spaghetti mit 

Tomatensoße gibt, macht trotz einem einfachen Essen ein Fest aus dieser Mahlzeit!  

Lest gemeinsam den folgenden Text:  

Ein Fest feiern, weil wir an einem reich gedeckten Tisch sitzen. Ein Fest feiern, weil Gott uns 

reich beschenkt. Gott hat alle Pflanzen und Tier erschaffen, das können wir in der Schöp-

fungsgeschichte nachlesen (wenn ihr Lust habt, lest doch gemeinsam die Schöpfungsge-

schichte in einer Kinderbibel). Gott hat die Erde in sechs Tagen erschaffen und am siebten 

Tag, am Sonntag hat er sich von der Arbeit ausgeruht. Auch wir Menschen sollen uns am 

siebten Tag, am Sonntag, erholen. Wir sollen diesen Tag nutzen, um neue Kraft zu tanken, Zeit 

mit der Familie zu verbringen, aber auch um über Gott nachzudenken und Zeit mit ihm zu ver-

bringen. Dies kann sein, indem man einen Gottesdienst besucht oder indem in der Bibel liest 

und betet oder indem man draußen unterwegs ist und seine Schöpfung bewundert. Wie ihr 

seht, gibt es viele Möglichkeiten Zeit mit Gott zu verbringen. Heute ist Sonntag. Was macht ihr 

heute?  

In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und einen tollen „Festtag“! 

FamilienZeit 
Unser Angebot Heute:  

Liebe Kinder, für euch gibt es heute noch eine extra Aufgabe (keine Sorge, auch eure El-

tern bekommen mal eine extra Aufgabe). Eure Eltern mussten in der letzten Woche ziem-

lich viel leisten.  Sie mussten mit euch Schulaufgaben machen, kochen, putzen, Wäsche 

waschen und sicherlich den ein oder anderen Streit unter Geschwistern schlichten,…  

Verwöhnt heute eure Eltern: deckt den Tisch, helft kochen, bedient sie, massiert sie, ... 


